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Spezialist für Cyber-Infrastruktur (m/w) (Master/Diplom) (T A/021-17)
Die Abteilung Technische Aufklärung (TA) im Bundesnachrichtendienst (BND) bearbeitet u.a. die Themen Cyber-Sicherheit und
Cyber-Technologie. Für den Aufgabenbereich der Projektentwicklung zur Entwicklung und Erprobung von spezieller Software
und Technik, suchen wir für den Dienstort Berlin für den vergleichbar höheren Dienst eine/n qualifizierten/n und engagierte/n
Informatiker/in (Master/Diplom).

Aufgabenschwerpunkte

Analyse von IT-Systemen sowie Schadsoftware

Unterstützung aller Phasen von IT-Sonderprojekten mit technischen Lösungen

Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren und Methoden zur Informationsgewinnung aus IT-Systemen

Programmierung und Weiterentwicklung von Software für die nachrichtendienstliche relevante Informationsgewinnung mit
Schwerpunkt auf den mobilen Plattformen

Erstellung von Fachbeiträgen und Systemexpertisen

zentrale, übergreifende Koordination von Projekten und Mitarbeit bei der Qualitätssicherung, der Budgetierung und dem
Projektcontrolling

Informationsmanagement über Projektentwicklungen- und Fortschritte

projektbezogene Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit internen und externen Stellen (u.a. Behörden, Institutionen und
Unternehmen)

Anforderungsprofil
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung im Studienbereich der Informatik / Informationstechnik oder vergleichbar
mit mindestens der Abschlussnote gut

Kenntnisse einer hardwarenahen und einer weiteren Programmiersprache

Kenntnisse von Betriebssystemen und Programmierschnittstellen sowie von Netzwerktechnik und Protokollen

Erfahrungen im Bereich komplexer Softwareentwicklung

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

ausgeprägte Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten

Fähigkeit zum kreativen und innovativen Arbeiten bei ausgeprägter Teamfähigkeit

selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise

Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und persönliches Engagement

Mobilität / Bereitschaft zu Dienstreisen

deutsche Staatsangehörigkeit

Besondere Hinweise

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen von Frauen in Bereichen mit Unterrepräsentanz besonders erwünscht und
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des BGleiG bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des SGB IX und der für den
Geschäftsbereich des BND geschlossenen Integrationsvereinbarung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte behandeln Sie Ihre Bewerbung diskret und beachten hierzu die Hinweise auf unserer Homepage unter
www.bundesnachrichtendienst.de [http://www.bundesnachrichtendienst.de] (Karriere/Bewerben).

Arbeitgeber-Leistungen

Wir bieten Ihnen eine interessante Position in einem äußerst innovativen Bereich des BND. Sie übernehmen nicht alltägliche, fachlich
äußerst fordernde Aufgaben mit Freiraum für Eigeninitiative und Ideen. 
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Neben den Herausforderungen des Arbeitsplatzes, erwartet Sie ein hohes Maß an Kollegialität und an persönlicher und beruflicher
Sicherheit. 

unbefristete Einstellung

Einarbeitung im Rahmen einer Probezeit von sechs Monaten gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund)

Vergütung erfolgt nach dem TVöD Bund in der Entgeltgruppe 14

zusätzlich hierzu kann eine tarifliche Sonderzulage in Höhe von mindestens 400 € monatlich gewährt werden.

Möglichkeit der späteren Verbeamtung

flexible Arbeitszeiten, Jobticket, Fortbildungsmaßnahmen

Zahlung einer behördenspezifischen Zulage

Bewerbungsverfahren

siehe auf der Homepage unter der Rubrik Karriere - Bewerben

Adresse

Bundesnachrichtendienst
-Personalgewinnung- 
Postfach 080154
10001 Berlin

Bewerbungsfrist

7. April 2017
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Ba che lor-Stu di um [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Bachelor-Studium/Bachelor-Studium_node.html]

Aus bil dun gen / Stu di um [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Ausbildungen%20-
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Prak ti ka / Ab schluss ar bei ten [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Praktika/Praktika_node.html]

Fo ren sik Chal len ge [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Forensik_Challenge/Forensik_Challenge_node.html]

All ge mei ne In for ma tio nen
[http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Allgemeine%20Informationen/Allgemeine%20Informationen_node.html]
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Job bör sen [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Jobboersen/Jobboersen_node.html]
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